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entwickelt iitd cin schwerliisliclies Salz bildel, ~ H S  aber durck 
('mxentmtion dcr Vlirssigkeit kryshllisirt. Es rtnterliegt heinear 
Zweifel, drfs dies in der That o.uaminwuer. Baryt war. 

(Annnl. de chllp. e~ Je phqa 3etmw S. T. IV. p. $3.) 

Zur Geschichte der Bleiverbincfnnpen ; 
v o n  .J. Pelouze. - 

Das Oxmnid und l i a ~  Albntoin verwanddn sich, untrr %u- 
zieliung der Elemente des Wa.sers und Vcnnitteliing \on Alka- 
lien, beide in Kkestlure UIUI Ammoniak. Nwh 1)umas besteht 
der erstwe der beiden Kijrper, (lessen Entdeckung niati ihrri ver- 
dankt, aus 2 zwimmengesetzten Radikalen, nenilich a w  Eohlen- 
odyd & 0, uiid Aittid, N, H,. 

Lie  b ig und W 6 h I e r, die nns die kilnstliehe E n c u y l n g  t l e s  
Athnfoins kennen gdehrt  haben, gebeti nicht an, welches scinc 
wahnclieielichste Formel seyn kbntdc, es ist aber klar, t l n j j  die 
Zusammensetzatng C, & N, 0, njcht, wte in dem O x i l d ,  die 
M e t i s t e n z  von liokieno?ryd und Amid darin a n t u n e h e n  eriaabt. 

Ih diese Bmbttcl&ng mit den von den Cliemiksrn riber 
die Constitution der Amide und h s o n d e r s  des Oxamids tinge- 

mmenen Yorsteltunpen nicht in ltiiikhng stand, so uiitcrnahn 
ich einigc Yersliche*mit dM letzteren Materie, in der Ahsicht siu 

init Melalloryden zu \ &inden. unter Abscheidung 5 on Wasser, 
wie Lief's L i e b i g  und W 6 h l e r  mit tlm Allanioiii geeltinqen 

ifit. Wenn &IS Oxainid iR der That bei seiner Verbtbdunp mit 
€hen Wasser wdoren  hate, so w6rde diefs hinrcirhrmd gewc- 

sen seyn, zu bweisen, defs das Oxamid wedcr Kohlenouyd 
noch Amid enthjt, &I es sich im ungobundenen Zuskiidegerudr 
anf durch diese belden binaren Verbindungen ausdrucken lab&. 
Ich versuchte nod das Ovaniid rnit Silher- iind Bleioxyd zit vet- 
higen, ohne a s  es mir indcsscn getaiig. In dieser Hinsicht er- 
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mit. kallem Wasser und Trockncn im leeren Raume ein Doppel- 
sab. von dreibasischem oxaisaurcm Bleiox yd mit neuiralem sal- 
pckrmurenr Illeioryd damtollcn. Diestw %rlZ liiti t l b  Ytwmel 



setzt. III kochendeni Wasser w i d  diews Salz schr rnsch zrr- 
y&t. f i b  der. Hirze verliert es sc.ineii Wasscrgcholt unct ent- 

wickdt b t l d  mit lioldeneiiure gemcriqte, rotlie Dampfe. 
Zm+Dchvisc.hes .wdpekrsaio.es Bieioxyd iraii 1 iltonr, Wrassw. - 

Das zweibasischc mlpetersaiue Rleioxytl ist schon lunge bekannt, 
sber nur im wassthfreien Zustaiide. P c 1 iqo t hat gtzeigt, dafs 
mian es in. Verbindung mit 1 At. Wasset erhaiten kdnnc. 

Dkws SaJz i d  weiiig ILislich in knlkm Wasscr, vie1 16s- 
khtrr in kochendeiir, woraus es beim Erkalten  it Leichtigkeit 
kryshllisirt. Durcli Iiohlensiiure wird es in neutmles Sdz zer- 
set% 

Im lcuren Raume verliert cs bei io00 liein Wasser; erst 
zwischen 160 - 1W gelit scin Rrystaliwasser und ewrn sehr 
langsam weg. Bei 2 0 0 0  wird es gdb, intlem rothe Diimpfe ent- 
neiclien. In der Rothgliihliibe zcrsetzt es sicl: vollknmmen und 
lrintcrllifst 78 pCt. Bteioxyd. Die Analysc gab 3,: pCI. Wasser 
id  i9 pCt. Si~lpete~~i+m. Es hat aiso dic Po~mel 2 Pb 0, ?& 0, 

Erhitzt nian cin Gemcnge yon Bleiweifs, saipetmaurtm 
Bieiaxyd und Wasser longsem, so geriith die X n s s  bald in eine 
sffinnischc Bcwpuiig. Es entwkkett sich so reichlich nntl so 
schnell Hohlensiurc, tlafs man g l d m  sollte, es wlre freie %I- 
petersaurc in der Fiiissigliuit. Filtrirt man diese kochend, so 
9m.t sich lciiii Erkalten eiric I)ctrichlliche Gunantitiit yon zivvri- 
basischetn filllpetersaurcri B1eio.c yd nrit i A t  Wasser ah. 

Wie crnk iiucli tlcr L:t:berscliufs an Bleiweifs seyn mng, so 
so erhitlt n i w  tlodi nicnials cin basischeres Salz. I& hahc mich 
davon dtrc- l i  tlir Vntvrsiichwg des Sulzes irbcnengt, WRS sirh 
R U C ~  darms crpic+[. tlalb das zweibasische Salz ad Bleiweif$ 
keiiic Eiiiwirhiiiiz atisiibt. Das esigsaure Rleioxyd vcrhiitt sicli 
dem sn1pdi:rwirwi rriclit analog; cs eiitwiclielt unlcr denselhen 
Uinstiindeii heiiie Kchlensiiure ails tleni Blciwcifs und tileibt tm- 
zersetzt. 

+ aq. 
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Das drcibasische oxal?mure Pleioyd venvendclt sicli Iwini 
liochcn niit vie1 \Vos.ser uncl iiberschiissiqcm sallwtcrsaurm Blei- 
oxyd in neatmles oralsatires S l z  imtl dns nrulrde salpelerswe 
Rieio-ryd wird seinerspits zweihsisch. Roclit man andmeits eine 
Anfli,s~my von dreibmischem essigsaurern Sleia y - d  mit cinm 
Ueberschufs \on neutralem oralsaurem Salz, so lriht sicli die 
Fliissigkeit nicllt melir diuch Kohlendure ; ein Beweis. dds das 
erstere Sah ?', seiner Basis an letztcres abgetrctcn hat. 

Bleiomjdul. - Drilong Itat angegeben, dafs man beim 
Zersehen yon oxalsrrureiii Bleiorgd it1 h6herer Temperatim. rin 
scliwanes, atnorpbes Pulver erlialte, welclies er fGr ein neues 
Oryd bdrochtcte, das saucrstoffitnner nls die Gliittc sey. B o u s  
sin ga u 1 t wiederholk und dehnte die Vcrsuche %-on D u I o n g 
whiter ails und gelangte. datiei zu denselben Scliliissen wie letz- 
tercar. Die nieiskn Cliemikcr hicken die Fmge i n d a m  & 
noch niclit geWst. Einige litid namenllich IVi n k  elb lecli, bc- 
stritien sclbst die Euidcm ciiies Bleioxydttls ond betracbtelcn es 
als ein Gemetlge von Oxyd und Xclall in bestinimtcn Ycrhiiltnissm. 

Bei Aiifsiichung der Urwclic dieser verscltiedenen Mcinungcn 
gIau&e icli sie der Vcrscliiedenlieit der Producte selbst zuscIirc*i- 
bcn zu inirswii. welclic P AS oxalsaure Bleioxyd geben inufs, wenn 
mail voraussetzt, dafs seine %cru&ung bei ungleichen Tempera- 
turen sor sich gcgangeii wy. Die Rcsultate, zu welchtm ich 
gc4anqt bin , beslittigten dicse Vornussetznng. 

Bei der Zersetznnp des ornlsauren Bleioxyds nshm icli 
dieseiben VorsicLtsinafsreg:cIn zu Hillfe, die lch im J l r  1833 
bei Gelegenheit der Pyrqen-Protlucte des Gerbsioffs "1 an- 
mandie: das Ncsuitat war SO, wie icli es crwartctc. 

Dns o.uaLsairc Bleioxyd, ill eincr Reforte erliilzt, die in 
eincm Ocl\)ade lag, ling an, hei einer .W nahen Tempcm.illur 

'j D i m  A n d .  Bd. X. S. t45. 
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sic11 Z L ~  zersetzen. Diese ‘l‘cniperatur w r d e  alsdann SO stationilr 
als niilglich eingehalten. 

Es entwickelte sich sehr langsarn Gas, welcheu aus Kohlen- 
siiure und Kohlenoxyd bestand. Dieses Gas wurde aufgefangen 
md arraiysirt, wiibrend tier ganzen Dauer der Operation, die 
whr lang war. Man crhielt bestiindig und germ das Verllirltnifs 
von 75 : 25 oder wie 3 : 1. Ers t  gegen. Ende der Operation, 
als man die Teniperatur elwas steigeni murste, nahni das Ver- 
haltnirs der Kohleiisaure etwas zu. 

Die ‘Theorie verlangt zwischen Kohlensi\ure iind Kohlenoxyd 
das VerhiilfnXs 3 : 1 ,  wenn nian annirnnit, dafs dns in der Re- 
torte bleibende Product ein Oxydul, von der Fonnel Pb, 0, oder 
auch cin Cmwnge von gleichen Atonien Biei und Bleioxyd 
1st. Es sind in der That 2 (TbO, C ,  0,) = Pb,O oder Pb 
+ Pb 0 + C,, 0,, welche letztere sich spdten in C, 0, = 6 Vol. 
Kohlendure und in C O  = 2 Vol. Kohlenoxyd. 

kt i i tz t  ninn die Retorte mit den1 Bleisela direct iiber lioli- 
len clder iiber der Weingeistlampe, wie diefs D u l o n g ,  Bous-  
s i n g a u l t  und \ V i n k e l b l e c h  gethan haben, so Hst sich die 
Temperatur nicht reguliren und die Gase variirea fortwahrend in 
ihrem Verhiiltnil’s, was auf eine vekcli’eltere Zerseizung hindeutet. 

Das wie erwahiit bereitele Bleioxydul ist, wenti man die 
Vorsicht ‘gebraucht hat, alle Lufi abzuschliefsen, eint: ganz be- 
stiininle Verbindung. Es ist durikel schwarz, bald matt, bald 
schwach sairinietartig; cs enthalt kein metallisches Blei, denn 
Quecksilber entzicht dem trocknen oder feuchten Yufver  keine 
Spur dieses hletalls. Nur mit einem bei zu hoher Temperatur 
dargestellten Product tritt Amalgamation &n. 

Es enthiilt ferner kein Bleioxyd, was sich auf eine e b m b  
entscheidende, als einfache Weise beweisen Izifst. Man erhitzt 
es bei Luftabschlufs mit einer Auflosung von Hohnuclter Zuni 
Sieden, welche das Bleioxyd sehr Ieicht aufnirnmt, daggegen von 
dem Bleioxgdul durchaus nichls. 

P e 1 o ILZ z , ziir Gc3rhichk drr Rleioctr.~iindir~,geii. 
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Salpeter-, Schwefel-, Salz- und EssigsBure, iin verdunnten 
oder conccntrirten Zustand bilden mit dem Bleioxydul keine eigen- 
thumlichen Salze; sie zersetzen cs in feinzertheiltes nietallischeg 
Blei und in gewijhdiches Oxyd, mit dem sie sich vercinigeii. 

Lbslicke Alkalien verhalten sich auf dieselbe Weise. Selbst 
salpetersaures Bleioxyd verwandelt es in Oxyd und in Metal 
In einer verdiinnten Auflosung dieses Salzes verschwindet es und 
die heirs filtrirte Fliusigkeit setzt beirn Erkalten ein Gemenge 
ron salpebersaurem und basisch sdpetrigsaurem Salz ab. 

Mit wcnig Wasser gemengt zeigt das Bleioxydul h i  Luit- 
zutritt ein sehr merkwiudiges Verhelten, fir das man nur dann 
eine genfigende Erklirung findet; wenn man annimmt, dafs es 
wirklich eine bestimmte Verbindung ist. Es e r w h n t  sich als- 
dann stark, absorbkt rasch Sauerstoff und verwandelt sich in 
ein weifses Pulver , welches gewohnliches Bleioxydhydrat ist. 
E n  Gemenge von feinzertheiltern Blei und fcineepulverter GIatte 
zeigt diese Erscheinung nicht. 

In dunkler Rodlgliihhitze zersetzt sich das Blcioxydril in 
ein Gemenge yon Metall und Oxyd. Man erkennt dieso Zer- 
setzung mit Leichtigkeit , sowohl durch Amalganiation, durch 
kochendes Zuckerwasser, welches das Oxyd aufldst , wie auch 
durch verdunnte Essigsiure, die einen Ruckstand von Blei hin- 
terlafst, der nicht wie das Oxydul feinzertheilt ist, sondern ein 
Netz bildet, das man nur zwischen den Fingern pressen dad, 
inn eine compacte Masse von metallischem Ansehen zir hshen. 
Das Gemenge untcrscheidet sich iiierdiefs yon dem Oxydul (lurch 
seine gelbe, schwach grunliche Farbe. 

Das dreihasische oxalsaure Bleioxyd zersetzt sich d u d 1  die 
Wlrme wie das neutrale Salz; die Gase variiren aber in rhren 
Verhalbnissen wahrend der ganzen Dauer der Operation lint1 der 
Ruchstand is; ein Gernenge von Oxydul und Oxyd; ich habe 
mich davon durch eine kochende Ztickerlfising iiherzeqt. die 
vie1 Bleioxyd aufl6ste. 

14 * 



I.:s wurdc. r i d 1  der Liiitersuchnrig dts Gem erhiiltnisses aus 
den1 oxalsuten Saize? eine Analyse des Oxyduls nicht I'iir ririthig 
machtet. Aus dieserii \ c.rtdllnifs rrgii*l)l sich i i i t  yreiiugeider 
Sicherheit firr das Oxytiul die Formcl l'b2j), fur welche nu& 
die ,wnstiqen Eiqcnschaften tlieser Verhindung sprtrhm. 

100 '1%. Oxydul gaben, ttei Zulritt ilrr JAR rrhitzt, iW7 
untl iO3.6 Oxyd. Diese Oxydation gelit mit g d s e r  I.eicirtigkeit 
\'or sirh. denn dns Bleio.rytlul ist p)l-ophori.sch iirid w m i  nian es 
an eincm Plinkt erhitzt, so ankundtl xich die p i x c  Mairse. 

I)ie nun rinbnwoifelbarc: E;.xi&nz des Blcioxylub ist fir 
dip Geschichte det Verbindongen deu Sauerstoffs niit den Meld- 
Icn im Allgemcinrn yon IVichtiglieit. Dieses Oxydui wid  ohne 
%wdel nicht d ~ s  cinziqe seiner Ari bleiben; es wird nber den 
I rispiiyspunbt eincr Reihc von Vrrbindungen bilclen, die aiitld- 
Imdw Weisr mit den hi,beren Oqtlationsstubn dcr Metalie das 
f ;emeieschaRIiche liaben nerden, d d s  weder die cirien nocli die 
:mltwn mi& Siurcn rerhindbiir h i d .  

Das oxalsaurc Zinkoxytl iicfert hvi tier truckenan Destilla- 
lation gewcihnlichcs Xinkoxyl rind fast gleiclirr Yiiluinina yon 

Kohlensiure und liohlenoxvd. 
Das Kupfttrmlz zersc!zt sich mil tlcr grtX&m Lcichtiqkoit; 

1's mtwiickelt fast reine Eohiensiiure iind hintertiifst eiiicri Hilck- 
stand yon mcbllisehem Kupftbr in rothen, gliiiizeiidcii. hiiiiinwr- 
harm Schuppen , wovnn einiqe niehrere Milliiiider grds  siiitl. 
ohsclion sie atis einer pulvrigen, umnrphen Matt.rie ctitstai iden 
siirtl, die kcine Schmelnuq erlitkn hnt. 

C'ebcr die k r i e  &r Blailce$sfabni'c(dion. - Jcdennuiin 
lienrit das VOII T It en a r  d voryesclilagene untl ziierst soit I{ o ;I L' t i  

in Clicliy nusgetiihrte l'erfahren der Blei\rcif~~brikution. Es ist 
u n t ~ ~  dein Niirncn des franzcisischen Verfahwm ht:k;innt, urn es 

y o n  ciner antleren in tlolland zuerst angewandlcn Methdo zu 
uiitcrscheideii, und bestcht darin, 'dds nian liulilensdtire i n  eine 
Aufl i t~mg yon drittel essigsaurem Rleioxyd leilet. Letzteres Salz 
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giiaht ail die Eolilcrislure z >  seiner Basis a b ,  intleiii sich Blei- 
wmfs ansc4reidet. wiihreiid &a neutral gewordenc Sdz zu der- 
srlhen Opcraf ioii voii Xeueiii dieniw kaim, rididern cs direct 
wiedcr niit Bleiovvd verhuntieii worden ist. &an begrein. d a h  
so vine bctrblitlic.iic Quantitilt Bleiweifs mit einer verhtlltnifs- 
niiitsig geriitgen Meiqe yon essigsawern Safz, also Essigsiiurv, 
proclucirt wrdcn kui)n. ES wiinfe sctlbst keine Grenze in der 
I'ri~dirc*tioii des Blein.eifses mit demselhcn Essig seyn, wenn die- 
scs h i z  niclit einc gcriiige Quantiliit von essigstlurem Rleiovyd 
zuriichhieltr. 

In Englluid hat ninn an dcm Thenard'sehen Vcrfahren eiiie 
Alodificalion eiigcbraclit, indcnt iiian e;r, wmin ich so sagen dart, 
in cin Ycrfahren ouf trockcntwr \Ycge urnwandelk. Man iiierqt 

utimlich die BteiglGtte mit 1 p(2. ihrrs Gewichts an essigsaurcni 
Blciosyd und 1;ifst uber dris vorher mil Wtlsser befeuclitete (k- 
ineiige Kohlensiiore s te i ch .  In eiriigetr Stunden hut sich ulle 
GIirttc init lioldei~rrre scrbuiie~cii urid die Operation ist beendigt. 

Eohleisiure iiiief Bleiosyd a k i n  verbinden sich nur iufserst 
lpi~pitt i i .  Mali nit&< ~ l s o  ittii~ehmeii, dafs die paw Tauscntlkl 
Essigsiirirc, die: in dcni Gcniengc vodiandcn sind, sich saf (lie 
pame ;Iltissc YOII BI&xyi wcrfen. uin eiri olirio Unterbrecliiing 
sich zersrtzandrs utid \vicdcr hildendes 1)euiscties Sdz zu er- 
m g m .  

Ltw stqenanntc bollbidischc, seit inchrtwn Jtlkrn nucli in 
LiIlc iibliclie Vcrfidmm, wo es cin sclir wichtiger Industric-zweig 
gewordcri isi: hcstclit derin, (ids inan 13laiplatkn den Diieprcn 
\.on Essig utid tlcn AiwdSnsturqcri von Pferdemist aussetzt Der 
llicrzu vmvandto Essig ist Bieressig von schlechter Qualitiil, tier 
nur weniq Essigsiurc enthiilt. Sack  ineincr Untersirchung dimes 
I<ssip uticl iiiich dcii rnir vuii dcn Hlei~~vcir~~~brik~t~i i  Lc fi .vrc 
u i i c l  1)ccost I; r niilgeihciltcn. I)alcn, hetrig1 dns Gewiclil ill1 

wirklicher Essigsiiure tiicht 1 pCr. von, rleni des 13It:i s iind 

irinn nrifs. tlds. bet pltm Operalionen fab? alles Elai in Blci- 
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weiQ umgcwmdelt wird. Graham gelangte in England zu ihn-  
lichen Resiiltatcn; er fand selbst, in] Verliiiltiiifs zum Gewicht 
des Blei's noch wenigcr Essiqsiure als ich. 

Es ist deninach unmijglich, dafs die Iiohlensiiure des Blei- 
meifscs von der Zersetzung des Essigs herriihrt. 

Die Fabrikanten wissen andererseits, dafs man kein Blei- 
weirs erhiilt, wenn man in den obigcn Gemengen nicht sorgfiil- 
bg Luftzuge ctablirt. 

Die Theorie dieser Fabrikation ist also sehr einfach und 
ganz der bei den anderen Slethoden ihdich. 

Das Blei oxydirt sich auf Kosten der LuA und die -Essig- 
dgrnpft:, die sich in Folge der durch die Giihnmg des Nistes 
erzeugten WVdrme bildeten , vercinigen sich init dern Bleioxyd, 
welches bald an dic durch den Mist entwickelte Kohlensaure 
tritt. In den holliindischen, niclit gewaschenen Bleiweifssorten 
ist vie1 Essigsiiure enthalten *). 

Icli habe einen Versuch angestellt, der dber die Rolle des 
Essigs in tier Bleiweifsfabrikation Aufschhfc giebt. In einer 
kiinstlich aus Sauerstoff und Kohlensirre zusamrnengesetzten 
Atmosphlre iiberliefs ich eine Blciplatte, die dber einem Essig 
enthaltenden Gef'jfse angebracht war, sich selbst. Nach 3 Mo- 
nsten war die Bleiplatte niit Bleiweifs bedeckt. Die Quantitit 
desselben stand zii deni verschwundencn Kohlcn~ure- und Sauer- 
stoffgas irn Vcrhdtnifs, wihrend der Essig, bis auf eine kaum 
bestirnmbare Menge, noch vollskindig vorhanden war. 

Ein andcrer Venucli stellt, wie ich glaube, .die w&e 
Roue der Essiqdure bei der Bleiweifsbildung pnz aafser Zwei- 
Pel und zeigt die Kothwendigkeit der Anwendung einer S k c  
bei dieser Fabrikation, die mit dem Bleioxyd ein dutch-Kohlen- 
saorc zersetzbarcs, basisches Salz zu bilden fahig ist. Nimmt 
man in dcni vorhergehendeii Versuch statt des Essigs Ameisen- 

*) Diesc Theorie ist bereits in Deuischiand seit niehreren Jahren a q e -  
nornmcn; siehe G e i g e r ' s  Handhuch V. Adage S. 510. D. Red. 
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siurc, die bekanritlich mit Blcioxyd kein basisclies Salz eneugt, 
SO cntstelit kein Nciweifs, seibst nach niehrjahriger Benihrurtg 
der Siiurediimpfe rnit nietaliischem Blei hei Gegenwart von Sauer- 
stoff und Kohlensiiure. Die Ameiseiisiiure steht in ilvem Ver- 
hallen und ilirer Fliichtigkcit der Essigsiure solu nahe, sie bil- 
det ebcr mi: Bleioxyd kein basisches Salz, wefshalb sie awh 
zur Bleiweifsbiidung nicht geeignet ist. 

(Annal. de Chim. et ile Plrya. 3me S. T. fY. p. 101.) 

Ueber die Kaphtalinsiiure ; 
v m  Ch. Marignac. 
- 

In eincr Abhandlung fiber einige aus dcm Naphtalin enlste- 
kende Produkte *) habe icli einen Versuch eiigefiihrt, welclier 
die Zusanimensebuiig der Eaphtalinsiure, so wie sie bis jetzt 
mgenomnien wvde, einigermaaf*n zweil'eliiaft machte. 

kh lrabe diese Arbcit wieder aufgenonriiicn wiihrend mei- 
iier Besch5Ilipng darnit kuodigtc aber 1, a u  r c n t eine hbiiand- 
iung uber diescn Gqensrctnd an und lehrtc eine Iieihe neuer 
von ihrn dargcstelltcr Verbindungen kennen **). Dieser Chemi- 
ker giebt an, dafs er die Guhere Zusammensetzung der Naphta- 
linsiure fur unrichtig befunden habe und steilt eine new Forinel 
auf, die genau mit den von mir gleichzeitig crfialtenen Resulta- 
ten iibereinstirnmt. Ich gebe dcfshalb nur eine kurze Uebersicht 
dcr Resukate, zu denen ich gclangt bin. 

R'apllhkilsiicrrehydmt. - Man erhiilt diese Saure durch 
Behandlung des chlorrrasserstoffsauren Clilornaphtala mittelst 
Salpetersiiurc. Es M e t  sich bei dicscr B~~li;indlung eine gcringo 
Mengo dcr fluchtigcn , schr stark riecbenden Fliissigkeit, deren 

*) Diem Annal. Bd. XXXVLII. S. 13. 
'*) Compt. rend. T. XII. 




